
Monatsbericht – August 2022

Liebe Eltern, Kinder, Leser*innen, Interessierte,
wir freuen uns, Euch und Eure Kinder im neuen Kindergarten-Jahr 2022/2023 begrüßen 
zu dürfen.

Der erste Betreuungstag, am 15.08.2022 startete entspannt mit einer kunterbunten 
Geburtstagsfeier einer Mitarbeiterin. Happy Birthday! :)

Da einige Kinder noch im Urlaub waren, genossen wir das
warme Sommerwetter im hinteren Garten. 
Es wurde nass – Wir tobten uns aus und erhielten eine
ordentliche Abkühlung im Pool. Die große Sause im Pool endete
in einer Wasserschlacht. 

Puh, da alle ins Schwitzen kamen, haben wir ein leckeres Eis gegessen. Nach einem 
anstrengenden Einkauf hatten sich die Kinder ein leckeres Eis redlich verdient. Die 
Abkühlung tat echt gut. 

Wir wünschen einer Mitarbeiterin weiterhin alles Liebe und Gute für die neue 
Herausforderung und würden uns freuen, dich bald als unseren Gast begrüßen zu dürfen. 
Aufgrund eines Kita-Wechsels feierten wir einen Abschied. 
An diesem Tag spielten alle Kinder: "Activity", dass mitgebrachte Spiel. 

Gemeinsam quizzen war eine echte Gaudi.

In der zweiten Woche des  Augusts begrüßten wir etappenweise 
vier neue Kinder und wünschen Euch viel Spaß beim Entdecken. 
Für Euren nun beginnenden Lebensabschnitt alles Gute!

Da wir uns mitten in den Schulferien befanden, so gingen wir 
täglich auf den angrenzenden Schulhof und hüpften, sprangen, 
kletterten und sausten herum, ...

Im weiteren Verlauf der Woche suchten sich die Morgenkreisdienste einige 
Bewegungslieder aus und es fanden in unterschiedlichen Bereichen viele großartige 
Aktionen statt. 
Im Kreativbereich gestalteten wir vor- und nachmittags unterschiedlich aussehende 
"Eisstiel-Ananas." Im Vorfeld bemalten wir "Knister-Paketfolie" und drückten diese auf 
Papier. Wunderschöne "Knisterfolie Ananas" sind entstanden und dekorierten die Fenster.

Außerdem gingen wir unseren Diensten nach, versorgten die Hühner und genossen 
zwischendurch laufende, vorbereitete Angebote, u.A.: bunte Quallen basteln, 
Quatschgeschichten hören, Kinderdisco zum Abzappeln und erlebten zum Abschluss des 
Monats ein kunterbuntes Eltern-Kind-Café bei großartigen Bastelaktionen, leckerem 
Fantakuchen, guter Stimmung und strahlendem Sonnenschein.

Wir freuen uns auf abwechslungsreiche Angebote im
September :)

Eure WeidenKITZ


